»GATES NOCH ?«

Verschwörungstheorie als Ablenkungs-Diskurs
In den Weiten des Internet gibt es auch absurde Verschwörungstheorien über Bill Gates.
Ebenso gibt es überspitzte und überzogene Kritik an Projekten seiner Stiftung und Verwirrung um Details. ABER: es gibt auch berechtigte Kritik an seiner Macht und seinen Zielen.
ARD, ZDF, die OP und „Die Antifa“ (oder die „Antideut-

„Digitale Seuchenpass“ knüpft an diese Projekte an.

schen“? [1]) nehmen das zum Anlass, Bill Gates gegen

Ebenso die „Known Traveller Digital Identity“.

Kritik zu verteidigen. Sie erwecken den Eindruck, jede

✔ ES

Kritik an Bill Gates sei eine Verschwörungstheorie oder

von Bill Gates gewünschtes Forschungsprojekt am MIT

antisemitisch (absurd, da Gates kein Semit ist). Berech-

finanziert, bei welchem mit der Impfung ein unsichtbares

tigte Kritik wird aus dem öffentlichen Blick verdrängt, in-

aber per Smartphone auslesbares Impf-Tattoo mit einer

dem die Aufmerksamkeit auf krude Verschwörungstheo-

ID und/oder Impf-Metadaten auf die Haut aufgebracht

rien und Missverständnisse gelenkt wird.

werden soll [4, 5].

STIMMT, dass die Gates-Stiftung ein explizit

✔ ES STIMMT, dass die Gates-Stiftung die Impf-Alianz
Verschwörungstheoretikern wird stereotyp ein Hang zu

GAVI maßgeblich finanziert, und diese in Zusammen-

Vereinfachung unterstellt. Statt aber die journalistische

arbeit mit ID2020 Impfprogramme als eine „Plattform für

Mühe auf sich zu nehmen, die Essenz der Kritik von

digitale Identitäten“ nutzen möchte [6].

Missverständnissen und Übertreibungen zu trennen,

✘

neigen manche Verschwörungstheoretiker-Kritiker zu

persönlich ist, und ein Patent 666 angemeldet hat.

einer blinden und undifferenzierten Verteidigung von Bill

✔ ES STIMMT, dass Microsoft ein Patent WO2020060606

Gates – so auch „Antideutsche“ Versammlungs-Störer

angemeldet hat [7], welches vorschlägt, mit Körpersen-

am 16.05.2020 in Marburg mit absurden Antisemitismus-

sor-Messungen (Puls, Temperatur, EEG, fMRI, RF, NIRS)

Vorwürfen und einem Sprechgesang: „Bill Gates ist will-

Menschen dabei zu überwachen, während sie eine von

kommen hier“.

einem Server gestellt Aufgabe lösen (Werbefilm schau-

ES STIMMT NICHT, dass Gates der Teufel höchst-

en, E-Mail beantworten), und diese Überwachungsdaten
Hierzu ein paar differenzierte Betrachtungen:

dann an den Server geschickt werden, der sie automa-

✘

tisiert mit erwarteten Mustern abgleicht, und dann per

ES STIMMT NICHT, dass es nachgewiesene Pläne

von Bill Gates gibt, jedem Menschen per Impfung einen

Kryptowährung die Bezahlung auslöst.

Mikrochip zu verpassen.

✘

✔ ES

CoV-2 aus einem Forschungslabor kommt, und Bill

STIMMT, dass Microsoft führend an der Initia-

ES STIMMT NICHT, dass bewiesen ist, dass Sars-

tive ID2020 beteiligt ist [2], die das „Recht sich digital

Gates was damit zu tun hat.

ausweisen zu können“ als ein neues „Menschenrecht“

✔ ES

definieren möchte, und jedem Menschen auf der Welt

2019 ein Krisenplanspiel zusammen mit „Johns Hopkins

eine eindeutige, biometrisch abgesicherte digitale Iden-

Center for Health Security“ und „World Economic Fo-

tität geben möchte [3], anhand derer Datenbestände

rum“ organisiert hat [8]. Das Thema: Was wäre, wenn

unterschiedlichster Firmen und Institutionen zusammen-

eine Coronavirus-Pandemie über die Welt hereinbrechen

geführt werden können – ein Datenschutz- und Über-

würde, und wie sollten Regierungsbehörden und inter-

wachungs-Albtraum! Der für Deutschland diskutierte

nationale Firmen wie Lufthansa und Johnson&Johnson

STIMMT, dass die Gates-Stiftung im Oktober

sich in so einer Situation verhalten? Und wie schafft man

sion darüber lenken ab von konkreter Kritik an einer zu

es, die sozialen Medien mit offizieller „Wahrheit“ so zu

starken Anhäufung von Macht bei sogenannten „Philan-

überfluten, dass abweichende Sichtweisen nicht mehr

tropen“. Natürlich ist es unsinnig, alles Übel der Welt auf

wahrgenommen werden? [9]

diese sehr einflussreichen und miteinander vernetzten

✘

[14] Einzelpersonen zu projizieren. Dazu ist die Welt zu

ES STIMMT NICHT, dass die Gates-Stiftung die

WHO zu über 80 % finanziert.

komplex.

✔ ES

STIMMT, dass die Gates-Stiftung mit die WHO

Aber diese Menschen konnten in unserem Wirtschafts-

zu 12 % finanziert (plus 8% über GAVI). Mit diesem Geld

system Reichtümer ansammeln, die selbst ihre Kinder

werden konkrete von der Stiftung gewünschte Projek-

und Enkel gemeinsam nie ausgeben könnten. Das ver-

te gefördert, womit sich ein starker Einfluss auf die Ge-

schafft ihnen ein Ausmaß an Macht und Einfluss, wel-

samt-Ausrichtung der WHO und andere von ihr finanzier-

ches den Einfluss demokratisch gewählter Politiker um

te Organisationen sowie den öffentlichen Diskurs ergibt

ein Vielfaches übersteigt.

[10, 11, 12].

✔ ES

STIMMT, dass Bill Gates trotz seiner „noblen

Spenden“ in den letzten 15 Jahren noch reicher gewor-

Macht korrumpiert,
absolute Macht korrumpiert absolut!

den ist, und es Interessen-Konflikte gibt zwischen seinen
privaten Kapitalanlagen, den Kapitalanlagen seiner Stif-

Auf die Begrenzung von Macht zu drängen ist weder Ver-

tung und ihren offiziellen Zielen. Die Gates-Stiftung ist

schwörungstheorie noch Antisemitismus – es ist links,

u.a. beteiligt an: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vo-

liberal und demokratisch!

dafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva und verschiedenen Start-ups [13].
Verschwörungstheorien und die aufgeblasene Diskus-

w w w.
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